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Stenolomaptera nov. gen. Cetonidarmn.

Hnhitu Lomaplerae arnensis Thoms. sedpmillo minor et ongttstior,

posterius magis angvstata, diff'ert pedibus mullo hrevioribus, prae-

cipue posticis ; lobus Ihoracis magis triangularis, apice Iriangulariter

excisus. Scutellum distinctum. Tihiae anticae distincle trispinosae(^);

tibiae posticae longius fuhio-pilosae quam in Lom. aruensis.

Patria: Astrolabe-Bay.

Stenolomaptera anrorn: Aureo- viridis, pernitida, capite

crebre minus subtiliter punctata, thorace lateribus crehre minus sub-

tiliter disco parce subtilius punctata, elytris parce vix seriatim sub-

tiliter punctatis, punctis suturam versus Iransversis, margine ad

medium usque laevigato, pane medium fortius transversim strigata;

elytrorum apice elevato, laevigato, leviter emarginato, siitura vix

dentata. Pygidia media et apice elevato, transversim striolato, Ab-

dominis segmento quinta apice densius punctata
',

pectare laevigata.

— Long. 21 mill., lat. 10 mill. ($).

Patria: Astrolabe-Bay.

Aphonia i) aurora Möllenkamp in litt.

Kleiner, flacher und, namentlich nach hinten, schmäler als

Lom. aruensis Thoms., lebhaft goldgrün glänzend, oben in

gewisser Richtung röthlich goldig. Fühler mit bräunlicher Geifsel.

Kopf dicht und deutlich punktirt, Halssch. ähnlich gebaut wie bei

L. aruensis^ von der Mitte ab nach vorn deutlicher verengt, der

Lappen etwas schmäler und hinten scharf dreieckig ausgespitzt, so

dafs das Schildchen recht deutlich bemerkbar wird; die Seiten

ziemlich stark und dicht punktirt, mit feinen Punkten dazwischen,

nach hinten schmäler, nach vorn stärker, der Discus glatt, spiegel-

blank. Die Fld. mit Nahtstreif bis zur Mitte, von da bis zum

Scutellum mit einer Reihe etwas gröfserer Punkte; vorn und an

den Seiten bis zur Mitte sind sie fast glatt, im üebrigen weitläufig

und fein, hinter der Mitte, nach der Naht zu kräftiger punktirt ^),

am Aufsenrande (hinter der Mitte) dicht und stark quergerunzelt,

hinter dem Endbuckel glatt, an der Spitze ausgerandet; Nahtzahn

kaum vorhanden. Das Pygidium ist hinten leicht aufgebogen, in

der Mitte leicht gewölbt, quergerunzelt. Die Füfse sind sehr

^) Diese Gattung ist von Schoch cassirt worden (Schweiz.

Mitth. X, p. 40).

^) Die Punkte der Fld. sind schräg eingestochen, weshalb

sie, von oben gesehen, einen eigenthümlichen hellen Glanz zeigen.
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kurz, die hintersten viel kürzer als die Schienen ($), beim cT

vielleicht etwas länger, die Mittel- und namentlich die Hintertarsen

sind auf der Innenseite lang gelblich behaart, die Vorderschienen

dreizähnig.

1 Ex. von der Astrolabe-Bay, in Hrn. Möllenkamp's Sammlung.

Moscheuma opaca: Nigro, opaca, elytris ret/ularitei' circiter

5-punctato-striatis, subhicostafis, apice sntnram iiersvs dense rucjoso-

punctafis. — Long. 25 mill.

Patria: Brasilia.

Kleiner und schmaler als Moscheuma {Stethodesma) lobata 01.-

Burm., schwarz, matt fettglänzend, an den 4 oder 5 regelmäfsigen

Punktreihen auf jeder Fld. leicht zu erkennen, mit zwei schwachen

Längsrippen zwischen Punktreihe 1 und 2 und 3 und 4; die Naht

von der Spitze bis über die Mitte deutlich erhaben. Der Clypeus

ziemlich tief zweilappig, mäfsig dicht, neben den Augen stärker

punktirt. Das Halssch. ganz ähnlich gebaut wie bei lobata, an

den Seiten ziemlich grob und dicht punktirt, nach vorn und der

Mitte weniger dicht, der Lappen fast glatt. Die Fld. zeigen jede

2 unregelmäfsige und 4 regelraäfsige Punktstreifen; der erste neben

der Naht, der zweite zwischen diesem und dem ersten regelmäfsigen

Punktstreifen; zwischen diesem und dem zweiten regelmäfsigen ist

der Zwischenraum leicht rippig erhaben, ebenso zwischen 3 und 4;

die Rippen vereinigen sich am Endbuckel, welcher deutlich hervor-

ragt; zwischen Reihe 4 und 5 steht eine kleine weitläufige Reihe

feiner Punkte; der Aufsenrand ist unregelmäfsig punktirt, nach dem
Endbuckel zu und zwischen diesem und der Naht äufserst dicht l

runzlig punktirt. Das Pygidium ist dicht quergestrichelt. Der

Hinterleib ist ziemlich stark und weitläufig, das Mesosternum

namentlich an den Seiten grob und weitläufig punktirt; auch die

Punktirung des Hinterleibes ist nach den Seiten zu viel gröber

Das Halssch. ist unten längsgerunzelt. Die Schienen der Mittel-

und Hinterbeine sind unten schwarz behaart, oben hinter der Mitte

beim 2 mit einem Zahn, die Vorderschienen des $ dreizähnig, die

des c? wahrscheinlich zahnlos, d. h. nur mit dem Eudzahn.

Ein weibliches Ex. von Brasilien, mir freundlichst von Hrn.

MöUenkamp überlassen. Dr, Q. Kraatz.
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